
Giffers, im Dezember 2018 
 
 
 
 
 
 
Informationsabend zur Sexualerziehung in den Schulen 
Einladung zum Austausch zwischen Eltern, Lehrpersonen  
und Sexualpädagoginnen (2H | 6H | 8H) 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
 
Die heutige Erziehung hilft Ihrem Kind, sich vollständig zu entfalten, indem es von seinen 
intellektuellen, körperlichen, emotionalen und geistigen Fähigkeiten Gebrauch macht, was 
ihm ein positives und harmonisches Heranwachsen ermöglicht. Die Sexualität ist wichtig, denn 
sie ist von Geburt an Teil des menschlichen Lebens und sorgt für das persönliche 
Gleichgewicht.  

Wir finden, dass Kinder und Jugendliche korrekt und ihrem Alter entsprechend informiert 
werden sollten, damit sie lernen, sich kritisch mit der sehr mediatisierten Gesellschaft, mit der 
sie in Kontakt stehen, auseinanderzusetzen. Sie müssen aber auch ihre Rechte und Pflichten 
im Zusammenhang mit gegenseitigem Respekt kennen. Aus diesem Grund haben wir die 
Fachpersonen für sexuelle Gesundheit der Freiburger Fachstelle für sexuelle Gesundheit des 
Kantonsarztamtes Freiburg gebeten, an unserer Schule über Sexualerziehung zu sprechen, 
um Sie – Sie sind die Hauptverantwortlichen bei der sexuellen Erziehung Ihrer Kinder – und 
die Lehrpersonen zu unterstützen.  

Gerne laden wir Sie deshalb zu einem Informationsabend ein, an dem Sie mehr über den 
Sexualkundeunterricht an unserer Schule in Erfahrung bringen und sich mit den Lehrpersonen 
und der Sexualpädagogin Frau Jessica Eggenberger über das Thema «Unsere Kinder und die 
Sexualität» austauschen können.  

 
Dieser Elterninformationsabend findet statt am  
 
 

Dienstag, den 22. Januar 2019 um 19.00 Uhr im Mehrzweckraum der 
Sporthalle in Giffers 

 
 

An diesem Abend:  

- werden die Eltern als Hauptverantwortliche für die Erziehung ihrer Kinder genau über 
den angebotenen Sexualkundeunterricht informiert;  

- werden auch die Lehrpersonen über den Inhalt des Sexualkundeunterrichts informiert; 



- findet zwischen den Teilnehmenden eine Debatte über die Fragen im Zusammenhang 
mit der emotionalen und sexuellen Entwicklung statt;  

- hören die Sexualpädagoginnen aufmerksam zu und machen Vorschläge, um die Eltern 
und Lehrpersonen in ihrer erzieherischen Tätigkeit zu begleiten.  

 
Besuchen Sie auch die Website: http://www.fr.ch/spfis/de/pub/index.cfm 

Anmeldeschluss: Freitag, 11. Januar 2019 
Wir bitten Sie, den Anmeldetalon der Lehrperson abzugeben. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Für die Lehrpersonen der 2H, 6H und 8H und Frau Jessica Eggenberger, Sexualpädagogin 
 
 
 
Thomas Bertschy 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Bitte den Talon ausfüllen und spätestens bis Freitag, 11. Januar 2019 der Lehrperson abgeben, 
danke! 

Die Eltern von _________________________________  

□ nehmen am Elternabend vom Dienstag, 22. Januar 2019 teil. Anzahl Personen:_____  

□ können nicht am Elternabend vom Dienstag, 22. Januar 2019 teilnehmen.  

Datum:______________________   Unterschrift:_______________________  

  


